ANZEIGE

Krankenhaus

Rundum-Versorgung am Puls der Zeit
Die Sophienklinik in Hannover – ein smartes Krankenhaus mit exzellenten
Belegärzten, klimafreundlicher Hightech und viel menschlicher Zuwendung

I

nnerhalb des vergangenen Jahrzehnts
hat sich die Sophienklinik von einem
der größten und ältesten Belegarztkrankenhäuser in Deutschland zu einem
modernen Gesundheitszentrum entwickelt.
Durch zahlreiche Zertifizierungen und den
erfolgreichen Ausbau ihrer Fachbereiche
ist die Klinik mit ihren Belegärzten aus
mehr als 50 Praxen in der Lage, ihren Patienten eine hochqualifizierte ganzheitliche
Rundum-Versorgung zu bieten.
Bereits seit über fünf Jahren ist die Abteilung für Orthopädie ein von der Deutschen
Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) zertifiziertes
EndoProthetik-Zentrum. Das Zertifikat bestätigt, dass Operateure der Abteilung die
Kompetenz besitzen, endoprothetische Ersteingriffe und Wechseloperationen vor allem
von Knie- und Hüftgelenken, und zwar
jeglichen Schwierigkeitsgrades, durchzuführen. Die Klinik ist ebenso spezialisiert auf
Schulter-, Ellenbogen- oder SprunggelenksBehandlungen. Der Erfolg des Programms
„Multimodale Schmerztherapie“ ist für viele
Menschen mit chronischen Schmerzen der
Grund, warum sie sich an die Sophienklinik
wenden. Während ihres stationären Aufenthalts werden sie von einem interdisziplinären
Team aus Orthopäden, Schmerzmedizinern,

Psychologen und Physiotherapeuten behandelt. Auch die Sportmedizin gehört zu den
besonderen Kompetenzen der Sophienklinik. Allein aus dem Fachbereich Orthopädie
verfügen 19 Ärzte über die qualifizierte Zusatzbezeichnung. Im Kernkompetenz-Team
Sportmedizin haben sich darüber hinaus
diejenigen Ärzte zusammengeschlossen, die
schwerpunktmäßig Profi- und Hobbysportler behandeln.
Das Physiotherapeuten-Team sorgt zudem
für eine hochqualifizierte und individuell
angepasste Behandlung der Patienten, unabhängig davon, ob sie nach einer OP in der
Klinik versorgt werden müssen oder ihr Arzt
die Therapie im Rahmen einer konservativen Behandlung verordnet hat. Der in der
Klinik erreichte Therapieerfolg kann dank
angeschlossener Praxis ambulant gesichert
werden.
Schließlich sind auch Menschen, die an
einer Allergie leiden, in der Sophienklinik
bestens aufgehoben. Die umfangreiche Allergiediagnostik und -therapie der Fachärzte,
insbesondere bei Risikopatienten, gibt ihnen
eine größtmögliche Sicherheit, da sie sowohl
während der Testphase als auch danach unter ständiger medizinischer Aufsicht stehen.
Die genannten Fachbereiche verfolgen
ebenso wie alle weiteren Abteilungen das

Leitbild der Klinik, dessen wichtigste Säule das menschliche Miteinander ist. Die
Patienten sollen sich rundum gut betreut
und versorgt fühlen ‒ mit menschlicher
Zuwendung und einer modernen Medizin,
die nicht nur auf innovative Technik setzt,
sondern auch stets über den Tellerrand und
in die Zukunft blickt. Dazu passt, dass das
Krankenhaus „Healing Art“ ‒ Kunst als heilendes Element ‒ integriert hat und sich in
der Initiative „KLIK green“ für den Klimaschutz engagiert, sogar mit einer eigenen
Klimamanagerin im Haus. Auch das „Smart
Hospital“, das die Klinik in Kooperation
mit dem Energiedienstleister enercity anstrebt, trägt dazu bei. Hier geht es aber nicht
nur darum, etwa durch intelligent gesteuerte
Raum- und Heiztechnik Energieverschwendung zu vermeiden, sondern auch die digitale Vernetzung so zu nutzen, dass Ärzte
und Pflegekräfte entlastet werden und z. B.
Blutplasma jederzeit perfekt eingelagert und
temperiert ist. Somit steht es bereit, wenn es
dringend benötigt wird.

Bischofsholer Damm 160
30173 Hannover
Tel.: (0511) 3667-0
info@sophienklinik.de
www.sophienklinik.de
SCHWERPUNKTE
› Endoprothetik
› Allergologie
› Schmerztherapie
› Sportmedizin
› Physiotherapie
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